
Bericht der Tischtennis-Sparte zur Jahreshauptversammlung 2015 
 

 
 

Die TT-Sparte des TuS Esingen war auch im vergangenen Jahr eine der größten TT-
Abteilungen des Landes Schleswig-Holstein. 
Die Gewichtung auf den Breitensport - mit besonderer Förderung herausragender Talente 
- blieb auch in der vergangenen Saison die Grundausrichtung der Abteilung. 
Allerdings haben auch wir mit rückgängigen Mitgliedern zu kämpfen, besonders im 
Jugendbereich. Dagegen wird mit mehreren Aktionen angekämpft. 
 
Bei landes- und bundesweit rückläufigen Sportler-Zahlen nahmen bei uns 20 
Mannschaften (5 Jugend-, 5 Damen- und 10 Herren-Mannschaften) am Spielbetrieb teil.  
 
Die TT-Sparte des TuS Esingen bestätigte auch wieder ihren guten Namen durch die 
erneute Ausrichtung von diversen regionalen Meisterschaften und Ranglisten. 
 
In der vergangenen Saison gelang es wieder gut, die Jugendspieler/-innen in den 
Erwachsenenspielbetrieb zu integrieren, was seit 4 Jahren durch eine sog. 
Doppelspielberechtigung möglich ist.  
Alle Jugendspieler sind eine sportliche Verstärkung in ihren Mannschaften und das 
Zusammenwirken von Routine/Erfahrung und jugendlichem Elan und Dynamik 
funktioniert sehr gut. 
 
Der Deutsche Tischtennis Bund (DTTB) ehrte den TuS Esingen im Jahr 2014 mit dem 
„Deutschen Breitensportpreis“, verbunden mit einem Betrag in Höhe von 500,- €. 
Es wurde die große Palette TT-spezifischer Angebote und Maßnahmen gewürdigt, die 
unsere Sparte vom Kinder- bis zum Seniorenbereich anbietet. 
 
Der Tischtennis Verband Schleswig-Holstein (TTVSH) übertrug dem TuS Esingen die 
Durchführung des Pilotprojekts „Girls Team 2014“. 
Hier sollen speziell junge Mädchen ab 6 Jahre durch ein Bündel an Maßnahmen für den 
TT-Sport begeistert werden. 
Nach Ausbildung von sieben Sportlerinnen zu „Mädchen-Trainerinnen“ und 
Werbeaktionen an den Grundschulen wurde eine Trainingsgruppe gebildet, die sich das 
„Girls Team“ nennt und durch gleiche T-Shirts einen entsprechenden 
Zusammengehörigkeitsgedanken entwickeln soll. So gelang es, jeden Freitag zur Girls 
Team – Trainingszeit bis zu 20 Mädchen in die Halle zu bekommen und den TT-Sport 
nahezubringen. 
 
Bei aller breitensportlichen Ausrichtung gab es aber auch in der vergangenen Saison 
diverse sportliche Erfolge zu verzeichnen: 
 
Aushängeschild der TT-Sparte ist wie schon in den zurückliegenden Jahren der Damen- 
und Mädchen-Bereich. 
 
Die 1. Damen-Mannschaft spielt im oberen Mittelfeld der Verbandsliga, der höchsten 
Spielklasse Schleswig-Holsteins. 
Leider verließen zwei Spielerinnen  - und damit die halbe Mannschaft - berufs- und 
umzugsbedingt den TuS Esingen in der Winterpause, sodass der gesamte Damenbereich 
umstrukturiert werden musste. Dies gelang jedoch, ohne dass eine Mannschaft 
zurückgezogen werden musste.  



Die Mädchen-Mannschaft (Hjördis Denker, Esra Medrim, Rieke Wittorf, Jannika Elfert) 
wurde im Sommer 2014 wie schon in den Vorjahren erneut Vize-Landesmannschafts-
meister, ebenso die Schülerinnen-Mannschaft (Erja Grabis, Greta Jänisch, Marie Jänisch, 
Zenia Elze, Nina Wilke). 
 
Auf den Landesmeisterschaften und Landes-Ranglisten, den hochrangigsten 
Veranstaltungen auf Landesebene, stellte der TuS Esingen im Jugendbereich wieder 
mehrere Teilnehmer: 
Esra Merdim errang bei der Mädchen-Landesmeisterschaft den 3. Platz im Einzel und 
zusammen mit Rieke Wittorf auch im Doppel. Damit qualifizierte sie sich zur Teilnahme 
an der Norddeutschen Meisterschaft in Stralsund. 
Jannik Billigmann belegte bei der Landesrangliste der Schüler B einen tollen 4. Platz und 
wurde zusammen mit seinem Partner aus Norderstedt Landesmeister im Doppel. 
Marie Jänisch wurde, obwohl noch der Alterklasse Schülerinnen C zugehörig (Jg. 2004), 
Bezirksmeisterin bei den Schülerinnen B (Jg. 02/03) und A (Jg. 00/01).  
Sie ist derzeit vom DTTB zur 2. Sichtungsstufe für den Bundeskader im April nach 
Heidelberg eingeladen. 
  
Auch auf Kreis- und Bezirksebene konnten sowohl im Erwachsenen- als auch im 
Jugendbereich einige Titel gewonnen und viele weitere gute Platzierungen erzielt werden. 
 
Der Seniorenbereich der TT-Sparte ist ebenfalls sehr aktiv, das zeigt, dass man den TT-
Sport bis ins hohe Alter betreiben und dort noch gute Leistungen zeigen kann. 
 
In der KGST-Halle wurden wieder drei Senioren-Kreisranglisten durchgeführt, der TuS 
Esingen stellte dort mit 8 Teilnehmern (von ca. 100) eines der stärksten Senioren-
Kontingente des Kreises Pinneberg. 
 
Auf der kürzlich durchgeführten Jahreshauptversammlung der TT-Sparte gab es einen 
Wechsel auf der wichtigsten und verantwortungsvollsten Funktion, der des Jugendwartes. 
Nachdem in den vergangenen drei Jahren Robert Geisler diese wichtige Funktion 
bekleidet hatte, wurde jetzt ein Team unter Führung von Renate Hilmer gewählt, dazu 
gehören noch mit Patrick Hinz und Daniel Kölbl zwei junge Männer aus dem eigenen TT-
Nachwuchs.  
 
Auch in der vergangenen Saison wurde bereits zum 14. Mal wieder eine TT-Mini-
Meisterschaft durchgeführt, diese ist Bestandteil der größten bundesweiten 
Nachwuchswerbeaktion im Sport. 
Über 50 Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren tummelten sich an einem Sonntag im Januar in 
der KGST-Halle und es ist zu hoffen, dass einige von ihnen Tischtennis als ihren Sport 
entdecken und ihr Können verbessern möchten. 
Nahezu alle heute aktiven Jugend- und jüngeren Erwachsenenspieler sind über die Mini-
Meisterschaft zum TT gekommen. 
 
In der kommenden Saison gilt es nun, den Jugendbereich weiterhin engagiert zu 
unterstützen, damit die TT-Sparte des TuS Esingen weiter mit derart positiven 
Nachrichten aufwarten und dem allgemeinen Negativtrend trotzen kann.   
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